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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 22. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 27./28. August 2022 
 
 
Eingangslied (GL 142):  

1) Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit 
Vertrauen. Dein Volk erfreuet sich in dir, 
wollst gnädig niederschauen. Lass leuch-
ten, Herr, dein Angesicht, erfüll uns mit 
der Gnade Licht und schenk uns dein Er-
barmen. 

2) Herr, zeige uns die Wege dein und lehr 
uns deine Pfade. Ganz nahe lass dein 
Wort uns sein voll Wahrheit und voll 
Gnade. Nimm du hinweg der Sünde 
Schuld, mit unsrer Schwachheit hab Ge-
duld und schenk uns dein Erbarmen. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Jesus Christus, in dem der neue Bund Gottes 

mit uns Menschen begründet ist, ist mit uns 
allen. 

A: Und auch mit dir. 
 
Einführung: 
„Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer 
sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“ (Lk 
14,11) – so hören wir im heutigen Evangelium. 
Das scheint unserer Alltagsrealität und dem po-
tentiellen Streben in unserer Gesellschaft zu wi-
dersprechen. Aber: Jesus setzt den Fokus wirklich 
anders: Er hat die Menschen am Rand im Blick. 
Er lässt sich nicht von Titeln und Ämtern blen-
den. Ihm geht es um das Leben in Fülle für alle 
Menschen. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist aus Liebe zu uns Mensch geworden. 
Kyrie eleison. 

• Du hast niemanden übersehen, schon gar 
nicht die Kleinen und Armen. Christe eleison. 

• Du verkündest dein Reich, dass es mitten un-
ter uns lebt. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Liebender Gott! Du lässt uns gelten, trotz Versa-
gen und Schuld. Du schaust über unsere Sünden 

hinweg, damit wir uns bekehren. Dafür sei Dir 
Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
Gloria (GL 173,1+2): 
KEHRVERS: „Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, 
gloria in excelsis Deo.“ 
P: Ehre sei Gott in der Höhe 
V: und Friede auf Erden den Menschen sei-

ner Gnade. Wir loben dich, wir preisen 
dich, wir beten dich an, wir rühmen dich 
und danken dir, denn groß ist deine Herr-
lichkeit: Herr und Gott, König des Him-
mels, Gott und Vater, Herrscher über das 
All. 

KEHRVERS: „Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, 
gloria in excelsis Deo.“ 
V: Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, 

Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des 
Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der 
Welt: Erbarme dich unser; du nimmst 
hinweg die Sünde der Welt: Nimm an un-
ser Gebet; du sitzest zur Rechten des Va-
ters: Erbarme dich unser. 

KEHRVERS: „Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, 
gloria in excelsis Deo.“ 
V: Denn du allein bist der Heilige, du allein 

der Herr, du allein der Höchste; Jesus 
Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre 
Gottes des Vaters. Amen. 

KEHRVERS: „Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, 
gloria in excelsis Deo.“ 
 
Tagesgebet: 
Liebender Gott, von dir kommt alles Gute. 
Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen 
ein. 
Binde uns immer mehr an dich, 
damit in uns wächst, was gut und heilig ist. 
Wache über uns und erhalte, was du wirkst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Im Lesungstext wird Bescheidenheit als Grund-
haltung vorgestellt. Bescheidenheit kann uns 
davor bewahren, zu meinen, dass wir alles aus 
eigener Kraft schaffen müssten oder geschafft 
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hätten. Sie lässt Raum für Gottes Wirken und für 
seine Gnade. 
 
Erste Lesung: 
(Sir 3,17-18.20.28-29) 
Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. 
Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden 
und du wirst geliebt werden von anerkannten 
Menschen! 
Je größer du bist, umso mehr demütige dich und 
du wirst vor dem Herrn Gnade finden! 
Denn groß ist die Macht des Herrn, von den De-
mütigen wird er gerühmt. 
Es gibt keine Heilung für das Unglück des Hoch-
mütigen, denn eine Pflanze der Bosheit hat in 
ihm Wurzel geschlagen. 
Das Herz eines Verständigen wird einen Sinn-
spruch überdenken und das Ohr des Zuhörers ist 
die Sehnsucht des Weisen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Antwortgesang: 
KEHRVERS: „Deine Geschöpfe finden Wohnung 
bei dir, o Gott. 
Die Gerechten aber freuen sich, * 
sie jubeln vor Gott und jauchzen in Freude. 
Singt für Gott, spielt seinem Namen! * 
Erhebt ihn, der durch die Steppen einherfährt! 
KEHRVERS: „Deine Geschöpfe finden Wohnung 
bei dir, o Gott. 
Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen * 
ist Gott in seiner heiligen Wohnung. 
Gott bringt Verlassene heim, / führt Gefangene 
hinaus in das Glück; * 
doch Aufsässige müssen wohnen im dürren Land. 
KEHRVERS: „Deine Geschöpfe finden Wohnung 
bei dir, o Gott. 
Gott, du ließest Regen strömen in Fülle * 
über dein verschmachtendes Erbland, das du 
selbst gegründet. 
Dein Geschöpf fand dort Wohnung; * 
Gott, in deiner Güte versorgst du den Armen. 
KEHRVERS: „Deine Geschöpfe finden Wohnung 
bei dir, o Gott. 
oder: 

 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Der Verfasser des Hebräer-Briefes stellt Jesus 
Christus als neue Offenbarung Gottes vor, als 
neuen Bund Gottes mit den Menschen. 
 
Zweite Lesung: 
(Hebr 12.18-19.22-24a) 

Lesung aus dem Hebräerbrief. 
Schwestern und Brüder! Ihr seid nicht zu einem 
sichtbaren, lodernden Feuer hinzugetreten, zu 
dunklen Wolken, zu Finsternis und Sturmwind, 
zum Klang der Posaunen und zum Schall der 
Worte, bei denen die Hörer flehten, diese Stim-
me solle nicht weiter zu ihnen reden. Ihr seid 
vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt 
des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusa-
lem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festli-
chen Versammlung und zur Gemeinschaft der 
Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, 
und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geis-
tern der schon vollendeten Gerechten, zum Mitt-
ler eines neuen Bundes, Jesus. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Hallelujaruf: 
HALLELUJA. HALLELUJA. 
So spricht der Herr: 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; 
denn ich bin gütig und von Herzen demütig. 
HALLELUJA. 
  
Evangelium: 
Lk 14,1.7-14 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
Jesus kam an einem Sabbat in das Haus eines 
führenden Pharisäers zum Essen. Da beobachte-
te man ihn genau. 
Als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehren-
plätze aussuchten, erzählte er ihnen ein Gleich-
nis. Er sagte zu ihnen: 
Wenn du von jemandem zu einer Hochzeit einge-
laden bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein! Denn 
es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, 
der vornehmer ist als du, und dann würde der 
Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, 
kommen und zu dir sagen: Mach diesem hier 
Platz! Du aber wärst beschämt und müsstest den 
untersten Platz einnehmen. 
Vielmehr, wenn du eingeladen bist, geh hin und 
nimm den untersten Platz ein, damit dein Gast-
geber zu dir kommt und sagt: Mein Freund, rück 
weiter hinauf! Das wird für dich eine Ehre sein 
vor allen anderen Gästen. 
Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und 
wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 
Dann sagte er zu dem Gastgeber: Wenn du mit-
tags oder abends ein Essen gibst, lade nicht dei-
ne Freunde oder deine Brüder, deine Verwand-
ten oder reiche Nachbar ein; sonst laden auch sie 
dich wieder ein und dir ist es vergolten. 
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Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, 
Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. 
Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es 
dir zu vergelten; es wird dir vergolten werden bei 
der Auferstehung der Gerechten. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 
Hallelujaruf: 
HALLELUJA. HALLELUJA.  
 
Auslegung: 
„Wenn jeder alles von dem andern wüsste, 
es würde jeder gern und leicht verzeihen, 
es gäbe keinen Stolz mehr, keinen Hochmut.“ 
Dieser Vers stammt vom persischen Dichter 
Hafis, der im 14. Jahrhundert gelebt hat. 
Wenn wir einander wirklich kennen würden, 
wenn wir wüssten, was den anderen Menschen 
in seinem tiefsten Inneren umtreibt, wenn wir 
seine/ihre Ängste selbst erleben würden, die 
Bilder von sich selbst und der Welt um jemanden 
herum mit dessen/deren Augen sehen würden, 
wenn wir die persönlichen Enttäuschungen, Ver-
letzungen und Demütigungen selbst empfinden 
würden – dann könnten wir wohl sagen, dass wir 
einander wirklich verstehen. 
Nun sind wir aber meistens zu sehr mit uns selbst 
beschäftigt, in unserem Denken verfangen, ver-
strickt in unsere Pläne und Wünsche, als dass wir 
einander wirklich verstehen und begreifen könn-
ten – ja oft verstehen und begreifen wir uns ja 
nicht einmal selbst, stehen staunend den Dingen 
und Situationen gegenüber, die uns um- und 
antreiben, oder lähmen und aufhalten. 
 

Wozu wir unfähig sind, das tut Gott. 
Gott lebt – anders als wir so oft – nicht in sich 
selbst verkapselt und verkrümmt, sondern er 
tritt aus seiner Wirklichkeit heraus, macht sich 
ganz zugänglich und transparent – in seiner 
Schöpfung, und dann noch viel deutlicher in sei-
nem Sohn, in dem er selber Mensch wird, wie 
wir. 
Er bleibt uns Menschen gegenüber nicht distan-
ziert, bleibt nicht Beobachter und Gegenüber, 
sondern macht sich selbst zu einem Teil von uns, 
um uns wirklich von innen kennen zu können. Er 
wollte in seinem Sohn aus eigener Erfahrung 
lernen, was es heißt, als Mensch zu leben; alles, 
was unser Leben ausmacht, bis hin zum unaus-
weichlichen Sterben-Müssen, hat er mit uns ge-
teilt, um uns gegenüber kein Fremder zu bleiben, 
sondern uns tatsächlich zuinnerst zu verstehen, 

„alles von uns zu wissen“, ohne dies je negativ 
auszunützen oder gegen uns anzuwenden. 
Gott kennt uns. Er kennt uns so gut und noch 
besser als wir uns selbst kennen – weil er durch 
die Liebe, mit der er unser Schöpfer und in Jesus 
unser Bruder ist, jedes Unverständnis und jeden 
Vorbehalt überwindet. 
Deshalb dürfen wir vor und bei ihm leben als die, 
die wir sind – mit all unseren Fehlern und Män-
geln, auch mit unserer Schuld und unserem Ver-
sagen. Und wir dürfen hoffen, dass er all das, 
was uns verletzt, was wir gerne verbergen oder 
nicht wahrhaben wollen, heil macht, wenn wir 
seiner Liebe begegnen. Das ist das Leben, das er 
für uns will. Jetzt, in dieser Welt, durch sein 
Wort, die Heilszeichen der Sakramente, gegen-
seitige Annahme und erfahrene Liebe, und ein-
mal für immer, wenn er uns heim ruft, alles recht 
macht und uns aufrichtet für immer. 
Und weil Gott uns von innen heraus kennt und 
versteht, müssen wir ihm nichts vormachen. Vor 
ihm brauchen wir nichts zurückhalten, nichts 
verstecken, nichts beschönigen und nichts her-
unterspielen – er kennt uns, weiß, wer wir sind, 
warum wir so sind, wie wir sind – und liebt uns: 
wegen und trotz allem. 
Wer daran glaubt, dass er sich wirklich von 
Grund auf verstanden und gewollt wissen darf – 
muss auch vor anderen Menschen keine Fassa-
den aufbauen. 
 

Davon spricht Jesus im Evangelium, als er beo-
bachtet, wie bestimmte Leute darauf bedacht 
sind, sich ins rechte Licht zu rücken, Bestätigung 
zu suchen, indem sie die besten Plätze in Be-
schlag nehmen und nach Aufmerksamkeit und 
Anerkennung gieren. 
Jesus warnt davor, so zu denken und Erfüllung in 
dem schalen Gefühl der eigenen Wichtigkeit und 
Überlegenheit zu suchen, sich selbst im ständi-
gen Vergleich mit anderen zu taxieren und dar-
aus den eigenen Platz und die eigene Wertigkeit 
zu definieren: 
„Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, 
und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht wer-
den.“ 
Weil Gott weiß, wer wir sind, wie es um uns 
steht, was in uns vorgeht, und uns dennoch lie-
bevoll gelten lässt, haben wir keinen Grund, uns 
etwas vorzumachen, mehr scheinen zu wollen, 
als wir sind, und wir müssen auch von den Ande-
ren nicht kleiner oder größer denken, als sie sind. 
„Wenn jeder alles von dem anderen wüsste, 
es würde jeder gern und leicht verzeihen, 



4 

es gäbe keinen Stolz mehr, keinen Hochmut.“ 
 

Wenigstens bei Gott ist das so. 
Bei ihm sind wir angenommen. In ihm sind wir 
mit unseren Stärken und Schwächen, unserer 
Würde und unserer Erbärmlichkeit geborgen. Je 
mehr wir das begreifen, desto mehr können wir 
uns in Gelassenheit mit uns selbst anfreunden, 
und ebenso mit dem Fremd- und Anderssein der 
anderen Menschen. 
Ist das nicht wirklich befreiend? 
 

Wir brauchen niemanden beneiden, müssen uns 
nicht andauernd vergleichen, können einander 
gelten lassen und erleben: Gerade unsere Unter-
schiedlichkeit macht das Miteinander spannend 
und lebendig. Und im gegenseitigen Ergänzen 
schaffen wir gemeinsam, was niemand allein 
fertigbringen kann. Und: Bei Gott ist für alle 
Platz. In ihm erst recht! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Guter Gott, 
Du lädst alle ein. Bei Dir gilt ein großes Willkom-
men. Dein Reich ist keine geschlossene Gesell-
schaft. Darum bitten wir Dich: 

• Für alle, die am Rand der Gesellschaft leben, 
die hinteren Plätze zugewiesen bekommen, 
mit ihren Berufen nicht glänzen können – und 
oft vor verschlossenen Türen chancenlos da-
stehen. Lass sie den Glauben an sich selbst 
und Deine grenzenlose Liebe nicht verlieren. 
V: Christus, höre uns. - A: Christus, erhöre uns. 

• Für die Verantwortlichen in Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft, in den Medien und auch in 
der Kirche: Ermutige sie, in ihrem Handeln 
auch jenen Gutes zu erwirken, die oft überse-
hen sind, kaum wahrgenommen werden, 
schwach sind und Hilfe brauchen. 

• Für alle Christen, die Deine Botschaft kennen, 
immer wieder hören – und gefordert sind, sie 
in die Tat ihres Lebens umzusetzen. Durch-
dringe sie mit der Gabe Deines Geistes, damit 
sie mit wachen Sinnen die Vorgänge in unse-
rer Gesellschaft wahrnehmen und mutig für 
Wahrheit und Freiheit eintreten. 

• Für unsere Gemeinden, die keine geschlosse-
nen Gesellschaften sein dürfen, sondern für 
all die Menschen offen sein müssen, die neu 
hinzukommen, mit Sorgen und Problemen Hil-

fe suchen, ihren Glauben teilen und in Ge-
meinschaft feiern wollen. Segne sie alle. 

• Für uns selber, die wir auch manchmal mei-
nen, dass wir zu kurz kommen, nach besseren 
Plätzen, mehr Ansehen und Einfluss schielen. 
Stärke unser Vertrauen in Deine Liebe und 
Dein Erbarmen und lass uns immer mehr ler-
nen, dass wir gerade in unserem Mit- und 
Füreinander reich werden. 

• Für unsere Verstorbenen, die uns fehlen, die 
wir vermissen, die wir gerne noch unter uns 
hätten. Für alle, die um einen lieben Men-
schen trauern – und für alle, die schwer krank 
dem Zielpunkt ihres irdischen Lebens entge-
gen gehen, sowie für jene, die sie begleiten. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
L: Aus Liebe sind wir von Gott an seinen Tisch 

gerufen. Alle haben wir Platz. IHM kommt es 
nicht auf Erfolg und Fähigkeiten an, sondern 
auf unsere Offenheit uns einladen zu lassen. 
Voll Vertrauen dürfen wir beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Christus teilt unser Leben. Er bietet uns sei-

nen Geist und seinen Frieden an. Deshalb 
beten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus 
sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Niemals 
 

Niemals die einen 
gegen die andern 
 

Niemals die einen 
über den andern 
 

Niemals die einen 
ohne die andern 
(Lothar Zenetti) 

 
Danklied (GL 451): 

1) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns 
nicht trennen, 
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sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Dei-
nen.  
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2) Keiner kann allein Segen sich bewahren. 
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht 
sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und 
verzeihn. 

3) Frieden gabst du schon, Frieden muss 
noch werden, 
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf 
Erden. 
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen 
– 
die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

4) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns 
nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Dei-
nen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 

Schlussgebet: 
Machtvoller Gott, 
Du hast uns gestärkt durch das lebendige Wort 
und Deine Liebe, die wir immer neu empfangen 
dürfen. Mache uns bereit, Dir in unseren Brüdern 
und Schwestern zu dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 

Segen: 
L: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
L: Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, der uns tröstet in jeder Not, segne 
uns und lenke unsere Tage in seinem Frie-
den. 

A: Amen. 
L:  Er bewahre uns vor aller Verwirrung und 

festige unsere Herzen in seiner Liebe. 
A: Amen. 
L: In diesem Leben mache er uns reich an gu-

ten Werken; und im künftigen sei er selber 
unser unvergänglicher Lohn. 

A: Amen. 
L: Das gewähre uns der dreieinige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 

V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


